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IX. Eine neue Untersuchungsmethode für die
Differentialdiagnose von Labyrinth- und

Mittelohrerkrankungen.
Vorläufige Mittheilnng von Dr. Ludwig Jankau in Zürich.

Eine bis jetzt noch sehr schwierige Diagnose ist die der Er-
krankung des Hörnerven. Jeder Specialist wird damit überein-
stimmen, dass die sogenannte ,,Sclerose" das Crux medicorum bildet,
wie sie auch ein schweres Leiden für den Patienten ist. - Jeder,
der an einer Erkrankung leidet, die mit dem Abnehmen oder
Schwinden eines Sinnes verbunden ist, der ist derjenige, der gerade-
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zu am Munde des Arztes sein Schicksal ablesen möchte. Und wie
oft sind die Aerzte in Verlegenheit, wegen der Unsicherheit der
Diagnose, sieh über die Prognose auszudrucken.

Zuerst war es der Rinne'sche Versuch, dann die Perceptions-
dauer, die uns in Verbindung mit dem Weber'schen Versuche und
den übrigen Stimmgabelversuchen die Diagnose sichern sollten. Doch
die Statistik zeigt, dass wir in keiner dieser Methoden ein definitiv
sicheres Mittel besitzen.

Ich möchte nun an der Hand von vielen Untersuchungen von Ohr-
kranken eine Methode beschreiben, durch die wir vielleicht im-
stande sind, eine Differentialdiagnose zwischen Erkrankungen des
schallempfindenden und des schailleitenden Apparates mit grösserer
Sicherheit zu stellen.

Ich habe im Anschlu8s an meine Arbeit') über Hemiatrophia fa-
cialis progressiva bei allen Ohrerkrankungen Untersuchungen nach der
dort beschriebenen Methode mit Stethoskop und Stimmgabel gemacht
und habe in der Fortleitung des Tones Differenzen erhalten, die
mich ermuthigten, eine Statistik anzulegen.

Von 104 Ohrerkrankungen, die ich zum Theil noch in der
otiatrischen Klinik2) zu Strassburg zu beobachten Gelegenheit hatte,
waren 68 Fälle mit Erkrankungen des schallleitenden Apparates,
die übrigen 36 mit Erkrankungen des schallempfindenden Apparates
behaftet. 8)

Wenn ich nun bei diesen Kranken obige Untersuchungsmethode
anwandte, so fand ich, dass bei den Kranken, die an Affec-
tionen des schailleitenden Gebietes litten, der Ton besser
von der Seite, d. h. stärker zu mir geleitet wurde, wo die
Affection stkrker war, - und dass bei Kranken, die an
Affectionen im schallempfindenden Gebiete litten, der
Ton von der Seite her besser fur mich hörbar war, die
die weniger erkrankte war.

Die Resultate waren um so deutlicher, wenn ich, anstatt des
auf den Mund aufgesetzten Stethoskopes, mich einfach
mittels zweier Otoskope mit dem Patienten in Verbin
dung setzte.

Bei den Fällen von Erkrankungen des schalileitenden Apparates
war der Versuch immer zutreffend, da es ja kaum zwei auf beiden
Ohren in absolut gleichem Maasse vorgeschrittene Processe giebt,
andererseits aber schon Differenzen zu constatiren waren in Fällen,
die in der Prüfung der Hörweite auf beiden Ohren für leise
Sprache (Flüstersprache) kaum eine Differenz von 1-2 m aufzu-
weisen hatten.

Eine nach beiden Seiten gleichmässige Fortleitung des
Tones einer auf den Scheitel (Stirne etc.) gestellten schwingenden
Stimmgabel erhielt ich erstens bei normalen Fällen, und dann nur
in zwei Fällen von Erkrankungen des schallempfindenden Apparates,
wo also anzunehmen war, dass hier die Affection auf beiden Seiten
gleich weit bereits vorgeschritten war. Dies ist in diesen beiden
Fällen um so weniger zu verwundern, weil es beide male bei älteren
Personen (66 Jahre und 68 Jahre) war, die so gut wie taub waren
und schon viele Jahre an Labyrintherkrankungen litten, bei denen
also der Process sein Aeusserstes erreicht hatte.

Ich theile nun diese Thatsachen darum kurz mit, weil ich
möchte, dass möglichst bald diese Untersuchuiigsmethode nachge-
macht und somit bestimmt werde, ob sie wirklich Bedeutung haben
kann:

Fur die Differentialdiagnose von Erkrankungen des Labyrinths
und des Mittelohres.

Zur Bestimmung, auf welcher Seite bei doppelseitigen Pro-
cessen die Affection weiter vorgeschritten ist.

Drittens will ich bemerken, dass der Weber'sche Versuch
vollständig controllirt werden kann, und wir uns auf die
zu falschen Statistiken führenden Angaben der Patienten nicht mehr
zu verlassen brauchen.

Die Untersuchungsmethode selbst setzt fur den Untersuchenden
ein auf beiden Ohren gleiches Hören voraus.

Was den Weber'schen Versuch, dann den Rinne'schen Ver-
such, sowie die Perceptionsdauer und ihr Verhalten zu meiner
Methode betrifft, werde ich in den nächsten Wochen bringen. Auch
werde ich daselbst die physiologischen Beweise für das Phänomen
zu bringen suchen.

Hier bitte ich nur, sich mit den gegebenen Resultaten zu be-
gnügen, denen ich nur noch hinzufügen will, dass der Untersuchende
eine auf den Warzenfortsatz gestellte, schwingende Stimmgabel hei
Erkrankungen des Hörnervenapparates fast immer jeweils von der
andern Seite her, also der gesunden, stärker hört, und umgekehrt,
also eine Kreuzung stattfindet; dass bei Krankheiten des schall-
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Herrn Prof. Kuhn danke ich hierfür bestens.
Anmerkung während der Correctur: Bis heute habe ich weit über

200 Fälle untersucht.

leitenden Apparates eine auf den Warzenfortsatz gestellte Stimm-
gabel jeweils von der stärker erkrankten Seite die Leitung geht.

Auch hier bleibe ich den physiologischen Beweis zunächst
schuldig, und ich schliesse diese Mittheilung mit dem Wunsche,
dass bald von anderen Seiten die Methode nachgeahmt wird.

Es sei mir nur noch gestattet Herrn Dr. Rohrer, Docenten in
Zürich, für seine ausserordentliche Liebenswürdigkeit und das In-
teresse, das er sofort der Sache entgegengebracht hat, meinen
verbindlichsten Dank zu sagen!
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